
2. Beiträge zu den geologischen und montanistischen Verhältnissen des Ungarischen Erzgebirges.
(Bericht über die im Jahre 1913 durcbgeführte montangeologische Aufnahme.)

Von Dr. St e f a n  V it a l is .

(Mit Tafel IV.)

Die Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt hat im 
Jahre 1913 auch die Reambulation des Ungarischen Erzgebirges in ihr 
Arbeitsfeld aufgenommen und auch mich mit der Teilnahme an dieser 
Arbeit betraut.

Das richtige Prinzip der Geologen der kgl. ungar. geologischen 
Reichsanstalt und dasjenige seiner Mitarbeiter, welches Herr Direktor 
v. L öozy eingeführt hat, wonach sie sich zuerst mit den Aufbau des 
ganzen Gebietes bekannt machen, befolgte auch ich, und widmete hierzu 
einen Teil der zur Aufnahme bestimmten Zeit. Die Reambulation und 
die Kartierung begann ich dann auf dem Gebiet, welches zwischen den 
Städten Zölyoro, Korpona, Szentantal, Selmecbänya, Teplafö und Jälna 
liegt. Mit Eintritt der kälteren Witterung studierte ich die in das 
bezeichnete Gebiet fallenden neueren Aufschlüsse des Belabänyaer 
Grubenfeldes. Demzufolge berichte ich über die Hauptergebnisse meiner 
Beobachtungen in drei Punkten, und zwar 1. über die Tötpelsöcer Insel 
der östlichen alpinen Untergrauwackenzone, 2. über die Eruptivgesteine 
des genannten Gebietes und 3. über die montanistischen Verhältnisse 
des Belabänyaer Grubenfeldes.

*

Zufolge des ehrenden Auftrages der Direktion der kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt war ich in die Lage versetzt im Gömör- 
Szepeser Erzgebirge während mehreren Sommerperioden detaillierte geo
logische Aufnahmen zu machen und war ich somit in der Lage diese 
Gebirge, welche der scharfe Blick Dr. H ugo v . B öckii ’ s als die Grau
wackenzone der Ostalpen erkannte, im Detail zu begehen.1) Es ist somit

') Dr, H u g o  B ö c k h : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Vashegy 
und Hradek im ICom. Gömör. Mitt. a. d. Jahrb. der kgl. ungar. Geol. Beiehsanst. Bd. 
XIV, p. 65. Budapest, 1905.
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natürlich, daß ich in erster Reihe nach jenen geologischen Bindegliedern 
suchte, welche unser Terrain mit dem Gebiet des Gömör-Szepeser Erz- 
gebirges verbindet. Ich wußte bereits aus früher gewonnener Autopsie, 
daß die Gesteine der Grauwackenzone, welche P a u l  1866 in seiner ITber- 
siehtsaufnahmen in den Aufnahmeblättern „Altsohl“ (G. 4) mit den 
Namen „Gneiss“ , „kristallinischer Kalkschiefer“ , „Glimmerschiefer“ 
und „Quarzit, Ilias“ bezeichnet, bis zur Linie Lönyabanya— Diveny—■ 
Gyetva unzweifelhaft vorhanden sind und daß ein Teil des Divenyer 
„kristallinischen Kalkschiefers“ , wie dies Dr. H ugo v . B ückh aus richtig 
gezogenen geologischen Schlüssen prophezeite, „Magnesit“ ist.1) Von den 
älteren literarischen Angaben, besonders von den Aufnahmsberichten 
P a u l ’s2) war mir auch bekannt, daß selbst auch auf dem Andesit-Terrain 
E-lic.h von Zölyom, zwischen der Gemarkung von Ujmogyoröd (Lieskovec 
o. Ljeskowetz) und Nemeti-Ipolysag bei Felsötür solche Quarzitinseln 
auftanchen, welche in der Karte zwar als Dias bezeichnet, jedoch im 
Bericht unter dem Namen „älteste Quarzite“  zur Devonformation gerech
net werden. Besonders auffallend war mir jene Bemerkung P aut.’s : „auch 
hier (bei Ljeskowetz) findet man den Quarzit in den tieferen Lagen 
häufig in ein Chloritschief er-iihnliches Gestein übergehend“ ,3) die kristal
linischen Schiefer spielen in der neueren Zeit mit den Quarziten eine 
große Rolle in der Tektonik der Östlichen Alpen, und zwar im Decken
bau.J) Ko ulk rechnet diesen Quarzit zum Karbonzug und schreibt über 
ihm, daß ober dem Quarzit Karbon-Kallce und graphitische Schiefer 
folgen, mit jenem einen zusammenhängenden Zug bildend. Zwischen 
der Linie Ujmogyoröd— Felsötür bei Tötpelsöc erwähnt P a u l  zwischen 
Andesiten vorkommende Kalksteininseln. Obzwar sowohl P a u l ") als auch 
Sza b ö ") diesen Kalkstein und den kristallinischen Schiefer für Trias 
ansprach, erwähnt keiner der beiden Autoren den Quarzit im Zusammen
hang mit ihm; so habe ich hier einen abgerissenen Teil der Grauwacken
zone vermutet und zuerst die Umgebung von Tötpelsöc untersucht.

Meine Supposition traf zu: ich fand in Tötpelsöc einen sehr inte-

1) Dr. Ste fa n  V it a l i s : Die ungarischen llagnesitvorkommen. Bjiny. es Ivoli. 
Lapok (Berg- u. hüttenmännische Zeitung) 1914, No. 7. (Ungarisch.)

-’) Ka r l  M. P a u l : Der östliche Teil des Scheinnit/er Traehytgebirges. Jalirb. 
d. k. k. Geol. Ueiehsanst. lhl. X VT, 1866. Wien, p. 171.

■■*) I.. c. p. 177.
4) Dr. L e o c o l d  K o b e r : Der Deckenbau der östlichen Nordalpen. Denksehr, 

d. k. Akad. d. Wissenseh. llnt.li. Naturw. Klasse. Wien, 1913, Bd. LXXXVIII, p. 345.
5) P a u l : 1. c. p .  1 7 8 .

6) Dr. J o se f  y. Sz a b ü : Die geologische Beschreibung der Umgebung von Sel- 
meczbänya. Separatausgnbe der I TT. Klasse der ung. Akad. d. Wissenseh. 1888. Buda
pest, 1891, p. 391 (ungarisfih).

Jahresb. d. kgl. angar. Geol. Ueiehsanst. f. 1914. 28
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ressanten abgerissenen Teil der unteren Granwackendecke der östlichen 
Nordalpen.

Im SE-lichen Teil von Tötpelsöc, unmittelbar über den Häusern 
treten größere-kleinere Stücke des glimmerschieferartigen Gesteins zu
tage. Der ganze Habitus des Gesteins, die feine Faltung stimmt voll
kommen mit den metamorphisierten Karbonschiefern des Gömör-Szepeser 
Erzgebirges überein, z. B. mit jenen, welche ich aus der Umgebung von 
Nyustya-Haesö beschrieben habe.1) Etwas weiter oben, an der Lehne 
<des Hügels folgt heller, etwas blassblauer, seidenglänzender, phyllitartiger 
metamorpher Schiefer, welcher durch seinen mächtigen Quarzgehalt her- 
vorragt und oben am Rücken des Hügels in grünlichgrauen Quarzit über
geht. Am Rücken, gegen die reformierte Kirche, erhebt sich dieser Quar
zit in kleineren Felsblöcken, und enthält stellenweise dünne (2— 3 cm), 
teils limonitische Sideritgänge.

Zu dieser Gesteinsgruppe reiht sich fortsetzungsweise gegen ENE 
jenes Kalksteinvorkommen, welchen auch P au l  und S zabo  erwähnen. 
W ie auch P attc erwähnt, ist die Masse dieses Kalkes ein blaugrauer, 
dichter, bankiger Kalkstein mit W-lichem Einfallen. An der Sohle und 
am Rücken können wir bemerkenswerte Erscheinungen beobachten. Die 
Sohle- ist sehr lehrreich in jenem kleinen Steinbruch aufgeschlossen, 
welcher sich am E-liclien Rand der Gemeinde befindet. Hier ist ein dünn 
(kaum fingerdicker) blätteriger kleinkörniger Kalkstein mit dem Strei
chen 17— 20h und Verflächen 56— 60" anzutreffen. Die Absonderungs
flächen der glimmerigen Schichten lassen schließen, daß dieser Kalkstein 
zum unterkarbonischen Schieferkomplex des Gömör-Szepeser Erzgebir
ges gehört. In den Aufschlüssen der Steinbrüche neben den Kalkbrenn
öfen, ist neben dem Quarzit ein dunkelblauer Kalkstein, mit ophikalziti- 
sehen grünen Flecken zu sehen. Hier fand ich nach längerem Suchen 
einige Crinoidenstielf/Meder.

D Hinter der Kalksteinmasse, am N-lichen Teil des neben den Kalk
brennöfen fliessenden kleinen Baches ist der Kalkstein auf mehreren klei
nen Häufchen dolomitisiert, an etlichen Häufchen konnte ich sogar eine 
unvollständige Magnesitierung beobachten: diese Erscheinungen deuten 
ebenfalls darauf, daß die Kalksteine von Tötpelsöc mit den Kalksteinen 
des unterkarbonischen Schieferkomplexes des Gömör-Szepeser Erzgebir
ges parallelisiert werden können. Den flachen Hügelrücken im NE-lichen 
Teil der Gemeinde bedeckt Ackerfeld, aber auch hier treten irnter der Ta- 
gesdecke die Schollen des Kalksteines bis zur evangelischen Kirche zutage.

i) Dr. Stefan  V itälts : Beiträge zu den geologischen Verhältnissen des zwi
schen den Rima- mul Nagybulog-Bächen gelegenen Gebietes. Jahresbericht der kgl. 
ungar. Geol. Reich saust alt 1908. pag. 54.

( S )
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N-lich von der evangelischen Kirche bezeichnen mehr-weniger aus
gebleichte Phyllitstücke, daß K-lich von Tötpelsöc, an der S-lichen Seite 
des Hradekberges die phyllitartigen Karbonschiefer wieder auf treten. 
Ich fand an der SW-lichen Seite des Hradek (in der Umgebung der 
Kote 415) und an der E-lichen Seite der 540 m-igen Kuppe, in der Höhe 
des nach pod Jezsovu führenden Weges, den hellen, seidenglänzenden 
phyllitartigen, metamorphisierten Karbonschiefer anstehend, welcher 
mit dem am SE-lichen Ende der Gemeinde auf tretenden Schiefer 
identisch ist; und so wie dort aiu Hügelriieken darüber Quarzit folgte, so 
übergeht er hier succesfcive auch in Quarzit. Dieser »UMieSsive Übergang 
kann gut studiert werden an der WXW-lichen Seite des Hradek, in der 
Umgebung der bereits erwähnten Kote 415. Der sich steigernde Quarz
gehalt des phyllitartigen Karbonschiefers geht in glimmerigen Quarzit
schiefer über, auf welchen wieder Quarzitbiinke mit dünnen glimmerigen 
Ncbiclitchen gelagert sind. Dieser biinkige Quarzit wurde dort auch gebro
chen. da er entlang der glinunerigeu Sehiehtehen sieh leicht absondert. Die 
Quarzitbiinke verbuchen nneh 171/*1’ unter 35". Am ausgebreiteten Llachen 
Rücken des Hradek. sowie auf der von diesem Rücken ansteigenden 540 m 
hohen Kuppe, stellt der weißliehgraüe Quarzit an. und besitzt an den 
Bruchflächen einen eigentümlichen grün liehen Belag. Die aus der S-lichen 
Seite des Kegels herausragenden niitclitigen Eelsblöcke machen von W ei
tem den Eindruck von Burgruinen und die Bezeichnung (Hradek =  
Burg) bezieht sich wahrscheinlich hierauf. In kleineren aber immerhin 
hausgroßen Blöcken sieht man den Quarzit an der N-lichen Seite der 
Hradekkuppe; hier wird dieses feste Gestein ebenfalls gewonnen. An der 
S-lichen Lehne des Hradek entstanden Wasserrisse und aus einem der
selben wird der desagregierte Quarzit als Formsand per Achse in das 
Zölyomer Eisenwerk gebracht.

Es ist nahezu unverständlich, daß die angeführten Gesteine, außer 
dem Kalkstein, der Aufmerksamkeit der bisherigen Autoren entgangen 
sind, besonders auffallend ist, es, daß der sehr ausgebreitete Hradekberg 
in den geologischen Karten als „Track,vt“ bezeichnet ist.

Wir erwähnten schon früher, eine wie wichtige Rolle in der unteren 
Kliehen alpinen Decke (oder wie Monn1) treffend sagt; in der unteren 
Granwaekedeeke) die mit den metamurphisierten Karbousehiel'ern eng 
verbundenen mächtigen Karbonquarzite spielen.

Jene Charakteristik, welche K obek über die Quarzite des Bruck—

!) Moiik : Versuch einer tektonischen Auflösung des Nordostspornes der Zen
tralalpen. Denksehr. d. k. Akademie der Wissensoh. Math. Naturwiss. Klasse. Bd. 
LXXXVIII, p. 633.

28*
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Leobener und Thörl— Gloggnitzer Karbonzuges gibt, trifft auch voll
kommen auf das Tötpelsöcer Vorkommen zu. „Die Quarzite sind meist 
weiß, dicht, außen mit einem grünen Belag, dünnbankig und in ihrem 
petrographischen Habitus ungemein ähnlich dem mesozoischen Quarzit. 
Die Mächtigkeit im Profile bei Thörl (sowie auch bei Tötpelsöc) ist eine 
ziemlich beträchtliche. In anderen Profilen tritt der Quarzit infolge 
starker sekundärer Faltung, in mehreren Lagen übereinander auf, ge
trennt durch unterkarbonische Kalke (dies ist der Fall auch in Tötpelsöc) 
und oberkarbonische Graphitschiefer. Aber —  und gerade das ist von 
großer Bedeutung —  immer in engster Verbindung mit Karbonbildungen 
oder mit kristallinem Grundgebirge. Und nirgends ist nur eine Spur 
von Mesozoikum.“ 1)

Während aber in dem tektonischen Liegend der Östlichen Alpen 
die lepontinische Deckenreihe zutage tritt, sowie im tektonischen Han
gend auch die obere E-liche alpine Decke vorhanden ist, —  ist in Töt
pelsöc das ganze tektonische Liegend in der Tiefe verdeckt, das tekto
nische Hangend aber nicht vorhanden. In Ungarn ist die obere E-liche 
alpine Decke bis jetzt überhaupt nur im Rohoncer Schiefergebirge, in 
dem Egyhäzasfüzeser Devon in abgerissenen Teilen bekannt.

In Tötpelsöc umgeben diese interessante Insel der unteren E-lichen 
alpinen Decke von allen Seite Andesite. Am unmittelbarsten ist die Be
rührung an der NE-lichen Lehne des Hradek, dort, wo die Andesittuffe 
des pod Jezsova, bezw. Hankova und der auf diesem abfliessende ande- 
sitische Lavafluß auf die metamorphisierten Karbonschiefer und auf den 
Quarzit gelangten. Der von pod Jezsovu kommende Bach hat sein Bett 
an der Gesteinsgrenze ausgehöhlt; eben hier stiegen einstens postvulka
nische kieselsäurehältige Thermen zutage; dies bezeugen die hier vor- 
findlichen Leberopalstücke und die an den Spaltflächen der Andesite 
vorkommenden Hyaline, Glasopalüberzüge.

*

Die herrschenden Gesteine auf unserem Gebiete sind die Andesite, 
Bhyolite und Basalte. Dr. H ugo v . B öckh  hat in der grundlegenden 
Studie2) über die Altersverhältnisse der in der Umgebung von Selmec- 
banya vorkommenden Eruptivgesteine in meisterhafter Art den petro
graphischen Charakter und die Altersverhältnisse dieser Gesteine nach 
modernen Untersuchungsmethoden bestimmt, so daß eigentlich nur mehr

1) L. c. p. 5.30.
s) H. v. B ö c k ii : Vorläufiger Bericht über die Alter,sverliältnisse der Eruptiv

gesteine von Selmeohüiiya. Földtuni Közlöny, Bd. XXXT.
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die obertägige Verbreitung: die Kartierung dieser Gesteine iibriggeblie- 
ben ist.

v. B öokh unterscheidet zwei Typen von Andesit, von welchen jeder 
in anderer Zeit zutage trat und in seinem geologischen Auftreten selbst
ständig ist, u. zw. Pyroxen- und die Biotit-Amphibolandesite. Im Franz 
Josef-Schacht kann man unmittelbar beobachten, daß der Biotit-Amphi- 
bolandesittuff (welchen der Schacht in 35 m verquerte) auf Pyroxen- 
andesit aufgelagert ist, d. h. der Pyroxenandesit das ältere, der Biotit- 
Amphibolandesit das Produkt der jüngeren Eruption ist. Bei der Hütte 
nächst Belabänya im Eisenbahneinschnitt zwischen dem Bubenberg und 
Tabacsnivrsok kann man unmittelbar beobachten, daß die rötliche Biotit- 
Amphibolandesitdecke auf dem bläulichen Biotit-Amphibolandesitkonglo- 
merat aufgelagert ist.

Der Pyroxenandesit tritt am häufigsten SE-lich von der Verbin
dungslinie Szentantal— Topatak (Kolpach) auf; von dieser Linie gegen 
N wird er von dem Tuffe und der Lavadecke des Biotit-Amphibolande 
sits bedeckt, aus welchem beim Franz Josef-Schacht, an der Selmec—■ 
Belabänyaer Strasse, am Fuße des Georgstollen-Tales der Pyroxenande- 
sit als Insel herausragt. Über dem Georgstollen-Tal, am W-lichen Teil 
•der Teplaföer Strasse ist das herrschende Gestein wieder Pyroxenandesit 
und ist der Strassenkörper selbst auf diesem.

In schönster Ausbildung findet man den typischen, basaltähnli- 
■chen, schwarzen Pyroxenandesit längs der Teplaföer Strassenlinie, zwi
schen Topatak— Bäbaszek, ober dem Kopf des Halcser Tales. Den Pyro
xenandesit des Halcser Talkopfes hat v. Szabo wegen seiner großen 
Augitkristalle besonders hervorgehoben; ich sammelte sehr schöne 
Augitkristalle S-lich von Topatak.

Beim Franz Josef-Schacht und am sog. Belabänyaer Berg, welcher 
den Kalvarienberg mit dem kleinen Soböberg als Abschlagrinne verbin
det, tritt ein Andesit auf, in welchem auch Biotit zu beobachten ist. 
Solche Vorkommen verleiteten wahrscheinlich v. Szabo zur Aufstellung 
der „Typenmischung“ , welche aber von keinem neueren Autor bestätigt 
worden ist.

Auch auf diesen Pyroxenandesit passt die Charakteristik, welche 
M au bitz1) über den Pyroxenbiotit-Andesit veröffentlichte: „Der Pyro
xenandesit übergeht, durch Aufnahme von Biotit, langsam in Pyroxen
biotit-Andesit, welche eine Fazies des Pyroxenandesit zu sein scheint.“

i) Br. BIcla Ma i j m t z i  Die Eruptivgesteine des Mätrugebirges. Budapest, 1909. 
Tpag. 74.
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In der Gegend von Bacur tritt jener Andesittypus auf, welchen 
Böe k m  von Körmöcbanya unter dem Namen Biotit-Amphibol-Hypersten- 
Andesit beschreibt. In diesem kommt neben Hypersten und Amphibol 
sehr selten Biotit vor. Dem Biotit-Amphibol-Andesitlavastrom ging ein 
mächtiger Lapilli- und Aschenregen voraus.

Die vulkanische Breccie des Biotit-Amphibol-Andesites: sein 
Breccienkonglomerat, Lapilli und Aschentuff treten in den größeren Ero
sionstälern zutage, welche die Lavadecke durchschnitten, sodann in tieferen 
Becken auf bedeutendere Ausdehnung. Diese vulkanischen Produkte sind 
wahrscheinlich in Süßwassertümpel gefallen, denn sie umschließen 2— 3 
kohlenführende Schichten, deren größter Teil jedoch taub oder schieferige 
Kohle führt. Im S-Teil von Selmecbänya, in der Nähe des Franz Josef- 
Schachtes war schon zu B eudant ’s Zeiten diese Kohle in der Grube und 
obertags bekannt. N-lich unter der Eisenbahnstation, am Grund der Kir- 
cheneinrichtungs-Unternehmung und noch weiter gegen N, an der W- 
lichen Lehne des Kalvarienberges tritt er an mehreren Stellen zutage; 
man fand ihn auch W -lich von Belabanya, in der Nähe des. Max-Schach
tes im Belabänyaer Erbstollen. Am Ufer des oberen Teiches von Vörös- 
küt fand ich ihn an der Oberfläche. In der Nähe von Kecskes legte 
P ech behufs Aufschluß dieser Kohle ein Bohrung, leider mit negativen 
Resultat an.

Die schön erhaltenen Pflanzenabdrücke im TufF von Teplai'ö hat 
Staub bestimmt, die Sumpfbacillarien W fsstitoer und P antocskk.

Zwischen Kecskes und Bacur sah ich ein schönes Vorkommen von 
Lapilli und Aschentuff aus der E-lichen Lehne des Kmotraberges im 
Erosionstal des Jaszenicabaches: liier kamen hellgelbe Lapilli und blau
grauer Aschentuff zutage. Der Aschentuff tritt in der Gegend von Kor- 
pona in mächtiger oberflächigen Ausdehnung auf. Am NiE-lichen Rand 
im großen Steinbruch ist er in schönem Aufschluß zu sehen; die Asche 
konglomeriert hier die gelblich-weißen Lapilli und kleinere-größere An- 
desitstüc-ke und das Gestein ist derart fest, daß es als Baustein sehr gut 
verwendet werden kann. Die Asche des Tuffes neben dem auf den Szälläs- 
berg (Za las Yrch) führenden W eg im Papokärka- (Knazov potok) Tal 
ist gelblich, seine Lapilli sind bläulich, darin sind schöne Amphibol- 
kristnlle zu finden.

Der Biotit-Amphibol-Andesit ist hier sehr verbreitet. Gegen N, 
NE, E und SE umgrenzt er das erwähnte mächtigere Pyroxenandesit- 
Vorkommen.

. N-lich der Verbindungslinie Szeiitnntal— Tnpatnk besteht die 
Skalka, der Anderink, der Kisiblyeer Berg ans ihm, in der Umgebung 
des Kalvarienberges, Belabanya, Teplaln. Hasköszökely, Kecskes, D u-
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bovo ist er das vorherrschende Gestein. Zwischen Bäbaszek, Tötpelsöc 
und Korpona bildet er den Rücken des mächtigen Szälläsberges und 
Vörösberges (Cserveny).

Aul' unserem Gebiet ist er der beliebteste Baustein; besonders be
vorzugt werden die zersetzten, in Grünstein verwandelten Teile, welche 
man leicht brechen kann und welche dennoch haltbar und frostbeständig 
sind. Die alten Schemnitzer haben diesen Stein von weitem, sogar von der 
Umgegend von Töpiituk, vom Kisililyeer Berg gebrächt, und haben dort 
hühlenartige Stcinbrilelie hinterlassen. Die Bausteine der drei Haupt
gebäude der Hochschule stammen aus Steinbrüehen, welche am SW-liehen 
Fuß des Kalvarienberges eröffnet wurden. Steinstni'en, Steinplatten, be
arbeitete Quadersteine lieferten seit Alters her die Berencsfalvaer großen 
Steinbrüche. Die Bausteine des jetzt erbauten Gebäudes des röm. kath. 
Obergymnasium stammen auch von hier.

Die Hauptrolle spielt unter seinen Bestandteilen zwar der Biotit 
und der Amphibol, jedoch tritt zu deren Nachteil der Hypersten oder 
der Sanidin in den Vordergrund, manchmal auch der Quarz; daher kommt 
es, daß man ihn mit dem Pyroxenaiidesit verwechselte, oder man teilte 
ihn in zwei Arten, und zwar in den, Orthoklas- und in den Plagioklas- 
Biotit- Amphibol-Andesit, oder nannte ihn Dnzit.

Der Rhyolit tritt an 2 Stellen in kleinerer Ausdehnung auf: 1. am 
S-lichen Rande von Töpatak (Kolpach) und 2. E-lich von Bellt,bänya, 
am Kopfe des Halcser Tales, am Saujarberg. An beiden Stellen tritt er 
mit Pyroxen- und Biotit-Amphibol-Ali ilesit in Verbindung; es ist mög
lich, daß alle drei Eruptionen demselben Kanal entstammen.

v. Szabo bezeichnete beide Vorkommen, entsprechend seiner Rhyoli- 
tisierungstheorie, auf der Karte als rhyolitische Modifikation des Biotit- 
Orthoklas-Trachyt.1)

Das Gestein tritt in mikrofelsitischer und vitrophirer Ausbildung 
auf. Nach der weißen Grundmasse wäre man geneigt anzunehmen, 
daß es ausgelaugt ist; jedoch sind seine Sanidine auffallend gesund, seine 
Biotite glänzend schwarz und auch die Plagioklase genügend gesund. 
Seine Quarze sind dihexaedrisch, gespalten, bläulichgrau.

Auf unserem Gebiet kommt der Basalt an 3 Stellen vor, und zwar 
am Schnee,büiiyner Kalvarienberg, in Kisiblye und in den Gemarkungen 
von Osztroluka, Bacnr mul Duhovu. Alle drei Vorkommen sind von ande
rer Erscheinung. Der Basalt des Kalvarienberges bildet einen der sehön-

i) Auf der Kurte von fSzAuo ist um K-ücliim Hund von Behibunyu am Oalgcn- 
berg (oder Pomahaj Bochberg-) ebenfalls rliyolitineber BiriHt Orflioklas-Trachyt be
zeichnet; liier liulien die entlang der Gange aiisgelaugten Biotit -Ampli ihol - Andesite 
ein „rhyoli tisch es“  Aussehen.
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sten Kegelberge des Landes, der Basalt von Kisiblye bildet einen Dyke; 
zwischen Osztrolnka, Bacur und Dubovo ist der Basalt verhältnismäßig 
sehr ausgebreitet, und zwar in Form eines Lavafladens. Alle drei Vor
kommen sind zwar seit langem bekannt, wir können jedoch auch neuere 
Daten über diese Vorkommen anführen.

Der Basalt des Kalvarienberges zeigt gegen die Kuppe zu eine 
bänkige Absonderung und hat aul' Grund dieser schichtigen Konstruk
tion E smabk  1798 noch hydrogenetischen Ursprung angenommen. Doch 
1818 erklärte B eudant den Kalvarienberg vulkanischen Ursprunges und 
hielt es für wünschenswert durch grubenmäßige Aufschlüsse zu konsta
tieren, ob der Basalt in die Tiefe fortsetzt. Dieser Wunsch B eüoant ’s er
füllte sich erst unlängst, indem der Hieronymus-Stollen 1909 auch in der 
Tiefe den Basalt erreicht (siehe den auf Tafel IV. dargestellten Schnitt).

Neben dem Basaltdykes von Kisiblye eröffnete man in neuerer 
Zeit im durchbrochenen Biotit-Amphibol-Andesit einen Steinbruch; wenn 
dieser den Basaltdyke erreicht, werden wir die Kontaktwirkung des 
Basaltes unmittelbar in frisch erschlossenen Aufschlüssen studieren 
können.

Das Basaltgebiet von Osztroluka, Bacur, Dubovo ist deshalb inte
ressant, weil hier zweierlei Basalte Vorkommen, und zwar der dunkle 
grünlichgraue, olivinreiche Dolerit und der helle taubengraue, löcherige, 
kleinkörnige Basalt. W -lich von Dubovo auf den in der Spezialkarte 
1:25.000 mit 4846 m angedeuteten Höhenpunkt kommen beide Ba
salte vor.

Die nähere Beschreibung der erwähnten Eruptivgesteine behalte 
ich mir für jene Zeit vor, bis zu welcher mir auch die chemischen Analy
sen derselben zur Verfügung stehen.

*

Nachdem man in den SW-lichen Teilen der Szelaknaer (W ind
schacht) Gänge durch die neueren, gründlichen Aufschlüsse abbauwürdi
ges Erz nicht erschlossen hat und der Bergbau dort aufgelassen wurde 
und nachdem weiters die unter das Niveau des Kaiser Josef II  in der 
Primärzone gemachten neuesten Tiefbau-Aufschlüsse in den Selmec- 
bänyaer Grubenfeldern die daran geknüpften Hoffnungen nicht erfüllten, 
so kann den uralten Bergbau unserer Gegend nur mehr die Wiederinbe- 
triebsetzung der längst ersoffenen, angeblich reiche Erze bergenden Bela- 
bänyaer Gruben, und zwar womöglich in der Zementationszone retten.

Die Vorarbeiten in dieser Richtung sind bereits getroffen, es wird 
somit nicht ganz überflüssig sein, wenn wir die Vergangenheit des Berg
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baues von Belabänya und jene Bestrebungen .skizzenhaft beschreiben, 
welche auf die Wiederbelebung des hiesigen Bergbaues abzielen.1)

Auf unserem Aufnahmsgebiet in Belabänya und seiner Umgebung 
gliedern sich die erzigen Gänge in zwei Gruppen, sowohl in der Stadt 
selbst: im Belabänyaer Tal und W -lich von der Stadt: im Georgstollen- 
Tal und dessen Umgebung. Im Belabänyaer Tal kommen drei Haupt
gänge mit NS-lichem Streichen vor, d. i. von E gegen W , die Georg-, 
Goldfahrtner- und Baumgartnergänge. Von den Gängen des Georgstollens 
und seiner Umgebung fällt nur der Siebenweibergang in das Aufnahms
gebiet, die im engeren Sinne genommenen Gänge des Georgstollens, 
welche von NNE— SSW streichen, fallen bereits W -lich von unserem 
Gebiet.

Wann der Abbau dieser Gänge begann, ist unbekannt, daß es aber 
schon sehr lange her ist, erhellt daraus, daß schon König Ladislaus IY. 
(1272— 1290) Belabänya den Titel und die Rechte einer Bergstadt ver
lieh. Um 1352, im Zeitalter Ludwig des Großen bezeugen Kauf- und 
Verkaufverträge die Entwickelung des Bergbaubetriebes dieser Stadt.

In alter Zeit hatte ein Grubenmaß nur 49“ Länge und 14" Breite, 
bis in die ewige Tiefe und ist es natürlich, daß der Betrieb hauptsächlich 
mit Schächten erfolgt ist, was auch der Natur der steil verflachenden 
erzigen Gänge entspricht. Es ist auch begreiflich, daß der Bergmann der 
alten Zeiten alle solche Arbeiten scheute, welche nicht am Gang fort
setzten, da die Schlägel und Eisenarbeit äußerst langsam und mühsam war.

Alles deutet dahin, daß die allerersten und allertiefsten Schächte 
am Baumgartner gang (im Belabänyaer Tal) angelegt waren, welche je
doch, da man lange keinen Wasserableitungserbstollen anlegte, alsbald 
ersoffen sind. Laut verläßlichen Daten waren bereits 1383 in Belabänya 
(damals noch in den Dokumenten Feherbanya, hie und da Diln genannt) 
ersoffene Gruben (montana submersa), denn die Wasserräder (rota arti- 
ficalis) konnten die Wasserhebung nicht bewältigen. Hierauf fristete 
der Bergbau in Belabänya während länger als einem Menschenalter; hin
gegen nahm er umso lebhafteren Aufschwung in Selmecbänya und Szel- 
akna (Windschacht), da die Entwässerung der dortigen Gruben bereits 
durch den Bieber Erbstollen erfolgte, nach welchem der ganze Bergbau 
benannt worden ist. Aber alsdann traf Selmecbänya in der I. Hälfte 
des XY. Jahrhunderts ein Schlag auf den anderen: 1433 wurde es von

J) Die älteren Angaben schöpfte ich aus den Publikationen von K a o iie l m a k n , 
L ip o l u  v . P e c h , S z i t n y a i , L it s c h a u e k , die neueren Angaben aus den vom  kgl. ung. 
Finanzministerium unter dem Titel: „Daten über den Stand des kgl. ung. iirn rischen 
Bergbaues etc.“  herausgegebenen Jahresberichte.
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den Hussiten ausgeraubt, 1442 haben es die Männer Rozgonyi’s fast gänz
lich vernichtet, dann lebte der Bergbau von Belabanya wieder auf, nahm 
sogar einen solchen Aufschwung, daß König Ladislaus V. 1453 die 
Rechte und Privilegien der Bergstadt Belabanya bestätigte: 1466 in die 
Reihe der kön. Bergstädte aufgenommen, trat die Stadt in den Bund der 
niederungarischen Bergstädte als siebente ein.

In diese Periode, in die Mitte des XV. Jahrhunderts fällt die Glanz
zeit des Bergbaues von Belabanya.

Durch die Vertiefung der Schachtbaue ist auch die Menge des Gru
benwassers gestiegen, welches zu heben immer mehr Schwierigkeiten 
verursacht, so daß die Herstellung eines Erbstollens unausweichlich 
wurde. Es scheint, daß man bereits am Anfang des X V I. Jahrhunderts 
den Belabänyaer Erbstollen auszufahren begann. Das Mundloch des 
Erbstollens liegt in der Nähe der jetzigen Eisenbahnstation Belabanya, 
an der W-liehen Lehne des Kecskes- (Kozelniker) Tales in 418 m See
höhe. An seinem Anfang geht der Erbstollen eine kurze Strecke gegen 
SW, wendet sich dann gegen W  zum Galgenberg (Pomahaj Boch =  
Hilf Gott) bis zum Georggang; diesen verfolgt er eine gute Strecke 
dem Streichen nach gegen S, dann SSW unter die Gebäude von Bela- 
bänya, verquert den Goldfahrtner-, dann Baumgartnergang und erreicht 
den Sophienschacht. In der Hoffnung, daß man in dem W-lichen Gru
benfeld reiche Erze anfahren wird, ist der Erbstollen in der Richtung 
W — N W  erlangt worden. 1588 erteilte auch die niederösterreichische 
Kammer Subsidien zum Weitertreiben des Erbstollens. Die Arbeit ist 
aber steckengeblieben. Boeskay eroberte 1605 die Stadt und vernichtete 
sie 1606 fast vollständig, Nach dem Protokoll der im Jahre 1607 a_bge- 
haltenen Hauptgrubenbefahrung waren die Gruben verwüstet, nur der 
Erbstollen war verschohnt, aber in sehr brüchigem Zustande. 1608 
beschloß man die Verlängerung der Erbstollen und die Weiterteufung 
eines schon früher angefangenen Wetterschachtes. In frischen Wettern 
und bei schnellerer Förderung ist die Arbeit schneller vorgeschritten 
und es erfolgte die Löcherung mit dem Maxschacht. Über den Maxschacht 
binderten matte Wetter die Arbeit, so daß man sich 1614 entschloß den 
Erzherzog Ferdinandschacht weiterzuteufen. Bereits 1619 löcherte dieser 
Schacht mit dem Erbstollen, an dessen Horizont bereits lebhafter Berg
bau umging. Vom Schacht erreichte man alsbald den Siebenweiber- 
Gang und fand in dessen oberer Zementationszone einige reiche Erz
nester. Die Erlangung des Erbstollens erforderte alsbald die Herstellung 
eines neuen Wetterschachtes und begann man 1628 einen alten Schacht 
zu säubern und erhielt 1629 dieser neue Wetterschacht den Namen Erz
herzog Leopold Wilhelm.schacht. Die Kosten der Schächte zahlten sich
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nicht, die an die neuen Aufschlüsse geknüpften Hoffnungen haben sich 
nicht erfüllt. Hier zukam noch, daß nach 1636 auch die Erze des Ober
bieberstollens in Scheranitz ausblieben, die Wässer sich vermehrten, 
so daß jede Gewerkschaft an den Rand materiellen Zusammenbruches 
kam. Unter solchen schweren Umständen ist es kein Wunder, daß man 
1638 die Auflassung des Belabänyaer Erbstollens beantragte, es kostete 
ja sein Vortrieb nur von 1608—-1638 74.140 Gulden, der Gewinn kam 
kaum in Betracht. 1640 fallierte die Brenner-Koalition und verkaufte 
1641 den Belabänyaer Erbstollenanteil der Siceli-Gewerkschaft. Den 
Betrieb nahm auch diese Gesellschaft wegen den ungünstigen Umständen 
und der Nähe der Türken nicht auf; der Erbstollen wurde aufgelassen 
und er ist dann verfallen.

In den Jahren 1650— 1767 ist nur soviel aufgezeichnet zu finden, 
daß man den Erbstollen und die zugehörigen Schächte stellenweise ge
säubert hat.

1767 waren mit dem Belabänyaer Erbstollen die Sanct Mariahilf- 
Stollen, die vereinigten Sanct Nicolai- und David-Stollen und die Gol
dene Sonne-Gewerkschaft im Betrieb. Die Sanct Nicolai-Gewerkschaft, 
welche auch den Wilhelmschacht besaß, baute auf dem Siebenweiber gang 
reiche Silbererze, die Marialiilf-Gewerkschaft aber in der Zementations- 
Zone des Baumgartnerganges an Gold reiche Erze ab. Die Goldene Sonne- 
Gewerkschaft versuchte zwischen dem Kalvarienberg und Belabänya ein 
neues Grubenfeld gegen den Bursaschacht zu eröffnen.

Am Anfang des vorigen Jahrhundertes kamen die Belabänyaer 
Georgstollen-Grubenfelder ganz in den Besitz des Ärars und hatte der 
Betrieb 3 Reviere: den Niklas-Schacht mit dem Siebenweibergang, den 
Xaveri Franz-Stollen mit dem .Biebergang und den unteren Georg-Stollen 
mit dem Theresiengang und dem Maria Empfängnisgang.

Am Siebenweibergang (welcher wahrscheinlich ein abgerissener 
Teil des Seimecer Spitalerganges ist) wurden die Erze bis zum Erb
stollenhorizont alsbald abgebaut und ist hier der Betrieb 3. Aug. 1803 
sistiert worden.

Die zwei anderen Reviere breiten sich von unseren Terrain gegen 
W  aus und erwähnen wir nur soviel, daß man 1810 behufs Entwässe
rung der Erzgänge des Georgstollen-Tales den Kronprinz Ferdinand- 
Erbstollen anschlug, welcher 1823 im Triaskalk den Agalmatolit oder 
Dillnit, also das Muttergestein des Diaspor anfuhr.1)

Ebenfalls am Anfang des vergangenen Jahrhundertes unterfuhr

!) Näheres siehe F. P e l a c h y : Zum Profil des Kronprinz Ferdinand-Erbstollens.. 
Jahrbuch der. kgl. geol. Keichsanstalt, Bd. IX . Seite 32.
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mail den Belabänyaer Erbstollenliorizont, jedoch mit dem Nieder setzen 
der Baue vermehrten sich auch die Grubenwässer immermehr, so daß 
zwischen 1810— 1820 die Aufstellung einer Turbine projektiert wurde. 
Man begann gegen Sasköszekely (Zsakil, Sekely) einen Teichdamm 
zu bauen, jedoch ist dieses Projekt wegen der großen Kosten nicht 
ausgeführt worden. Angeblich wurde in Belabanya selbst im So
phienschacht um 1820 eine Dampfwasserhaltungsmaschine eingebaut, 
welche aber die zusitzenden Wässer kaum 280 Tage lang halten konnte 
und als sie einmal reparaturbedürftig wurde, war sie nicht mehr im 
Stande das angesammelte Wasser zu heben. Hierauf haben Beszterce- 
banyaer Bürger beantragt, daß man von der Garant einen neuen Erb
stollen beginnen soll und die Belabänyaer Grubenfelder auf diese Weise 
unterfahre und entwässere. Die große Entfernung hätte außerordentliche 
Kosten verursacht und so kam dieser Plan nicht zur Ausführung. Die 
Behauptung, daß im Jahre 1841 am Tabakshügel (Tabacsni Yrsok, 
Dohänydomb) lebhafter und lukrativer Bergbau umging, ist wahrschein
lich ein Irrtum.

Im Jahre 1860 arbeitete Bergingenieur B alazs ein Projekt aus. die 
ersoffenen Belabänyaer Gruben zu entwässern, aber auch dieses Projekt 
kam nicht zur Ausführung.

Als im Jahre 1878 nach nahezu hundertjähriger mühevoller A r
beit der Josefi II. Erbstollen eröffnet worden ist und die Wässer der 
Selmecbänyaer Gruben in die Gran geleitet werden konnten, war Gele
genheit geboten die Grubenwässer von Belabanya abzuleiten. P ech , die
ser außerordentlich hervorragende Bergdirektor, projektierte die Lösung 
dieser Aufgabe. Im Franz Josef-Schacht, am Niveau des Josefi II. Erb- 
stollen ist gegen den Kalvarienberg zu diesem Behufe ein Hauptschlag 
angelegt worden. Im Jahre 1885 hatte dieser bereits 1000 m Länge er
reicht. Nach P ecii’s Abgang wurde die Arbeit, da keine Deckung für 
die Arbeiten vorhanden war, eingestellt. Das Projekt ist aber später, wenn 
auch in anderer Art, wieder aufgenommen worden. Der Belabänyaer 
Erbstollen, welcher über 100 Jahre verlassen war, wurde unter der D i
rektion P ech ’s im Jahre 1886 wieder eröffnet. Zuerst ist der Nikolaus- 
Schacht gesäubert worden, dann nach W  fortschreitend der Erbstollen 
bis zum alten Schlag mit dem Jahresstuff ,,1782“ , dann auch noch wei
ter, um die N-liche Fortsetzung des Bieber- und Theresien-Ganges zu 
erschliessen, aber unter der Direktion Sv e h la ’s ist auch diese Arbeit 
eingestellt worden.

Mit dem X X. Jahrhundert beginnt eine neue Ära für den Bergbau 
von Belabanya.

Der Umstand, daß die SW-liche Fortsetzung der Szelaknaer Gänge
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(der Johann-, Spitaler-, Bieber- und Theresien-Gänge) sieh als unabbau
würdig erwies, bewog die Bergdirektion zu dem natürlichen Vorschlag, 
die N— NE-liclie Fortsetzung dieser Gänge zu erschliessen und zu unter
suchen, also jene Teile, welche gegen die Grubenfelder des Belabänyaer 
Georgstollens streichen. Zu diesem Behufe ist Ende 1907 der zwischen 
dem Selmecbänyaer und dem Belabänyaer Georgstollen liegende Michael- 
Schacht bis ober den Horizont des dosefi II. Erbstollens weiterzuteufen 
begonnen worden, mit der Absicht, das Belabänyaer Georgstollen-Gru
benfeld zu unterfahren und den Selmecbänyaer Grubenfeldern anzu
gliedern.

Diese kostspieligen Arbeiten waren dadurch möglich, daß die 
Jahre 1901 und 1902 für den Selmecbänyaer Bergbau segenbringend 
waren. Im Grubenfeld des Franz Josef-Schachtes wurden am Grünengang 
außerordentlich reiche göldische und Silbererze erschlossen. Die Ausbeute 
im Jahre 1902 war eine außerordentlich hohe, die Aufschlüsse vom V. 
Lauf abwärts bis unter das Niveau des Josefi II. Erbstollen bis zirm
II. Tiefbauhorizont lieferten reiche Poch- und Scheiderze.

Dieses glänzende Resultat ermöglichte, daß die N-liche Fortsetzung 
des Grünenganges gegen das Belabänyaer Grubenfeld fortgesetzt werde. 
Zu diesem Behufe wurde an der E-lichen Lehne des Kalvarienberges 
im Jahre 1907 der Hieronymi-Stollen eröffnet, dessen Mundloch ganz 
nahe an der Eisenbahnlinie liegt, welcher Umstand aus Förderrücksich
ten sehr wichtig ist. Der Stollen wurde direkt gegen den Kalvarienberg 
getrieben und erreichte man mit diesem Ende 1909 auch den Basalt des 
Kalvarienkegels.

Den Schnitt des Hieronymi-Stollens teile ich aus Gefälligkeit des 
Bergrates Herrn B ela  Ä b k o si, auf Grund der Daten des betriebsleiten
den Oberingenieurs Herrn E mebich  H ekczeg auf Tafel IV  mit. Der 
Stollen rückt ganz im Grünstein-Biotit-Amphibol-Andesit ins Feld. Er 
verquerte im Liegend des Grünenganges viele dünne gold- und silber
haltige Adern, wie dies aus der nachfolgenden Tabelle zu ersehen ist.

4117

1. 55-4 m vom Stollenmundloch entfernt Au. Ag. 0005 Kgr.
2. 68-4 77 77 77 7 7 77 0008 „
3. 1256 n 77 77 77 7 7 77 0 086 „
4. 3240 7 7 77 7 7 7 7 7 7 0010 „
5. 437 0 7 ? 77 77 77 7 7  7 7 0004 „
6. 525-0 7 7 77 77 77 7 7 7 7 Spuren
7. 656 0 7 7 77 77 77 7 7 7 7 Spuren
8. 703 0 77 77 77 77 7 7 7 7 0003 Kgr.
9. 8400 77 77 77 77 7 7 7 7 Spuren

10. 8740 77 77 77 77 kiesige .Spuren
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Die Äderchen verflachen abwechselnd gegen E (NE, SE) und gegen 
W  (NW, SW ) unter 20— 89°.

Die Gangausfüllung ist quarzitiscli, kalzitisch, pyritiseh. Die 
fingerdicken Quarzkristalle mit kleinen Kalzitrhomboedern umhüllt, 
und Pyritkristalle sind auf der Halde auch jetzt noch zu finden. Die 
Ausfüllung der tauben Äderchen ist der obertags auch schon längst 
bekannte rote Jaspis.

Der Hieronymus-Stollen hat die gehegten Hoffnungen nicht erfüllt, 
jedoch konnte der Mißerfolg das Projekt der Wiedereröffnung des Bela
bänyaer Grubenfeldes nicht hindern.

Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts richtete sich der Schwer
punkt auf die Tief bau-Auf sc,Müsse auf Grund der Erkenntnis, daß im 
Grubenfeld des Franz Josef-Schachtes in den Jahren 1901— 1902, wie 
schon erwähnt, unter dem Niveau des Josefi II. Erbstollens bis zum
II. Tiefbau am Grünengang reiche Erze angefaliren worden sind. In den 
folgenden Jahren rückten die Abbaue immer tiefer, sowohl um den Franz 
Josef-Schacht (wo man bestrebt war den III. Tiefbauhorizont zu er- 
schliessen), als auch im Mariaschacht. Leider zeigten sich nirgends rei
chere und ausgiebigere Erzvorkommen: man erreichte hier zwischen dem
II. und III. Horizont die primäre Zone.

Dieser ungünstige Umstand, als Negativum, in Verbindung mit 
dem Positivum, daß nämlich das inj IX . Lauf aufgeschlossene Mittel der 
NE-lichen Fortsetzung des Spitalerganges zum größten Teil abbauwür
dig erkannt worden ist, sowie daß am Feldort des V. Laufes auch am 
Grünengang kleinere Erzvorkommen aufgeschlossen worden sind: waren 
Momente, welche die baldige Verwirklichung der Wiedereröffnung des 
Belabänyaer Grubenfeldes beschleunigten.

Der im Grubenrevier des Michael-Schachtes (am Franz-Erbstollen
niveau) im NiE-lichen Streichen des Bieberganges getriebene Schlag, 
welcher anfänglich mit Handarbeit, rückte später, seit 1912, mit Bohr
maschinenbetrieb ins Feld, um die Grubenfelder des Belabänyaer Georg- 
Stollens je früher mit denjenigen von Selmecbänya in Verbindung zu 
bringen. Der projektierte Seitenschlag wird 950 m lang, von diesem sind 
bis Anfang 1914 324 m ausgehauen, so sind noch 626 m übrig. Bei 
einer Jahresleistung von 200 m wird die Verbindung des Belabänyaer 
Georgstollenreviers mit dem Selmecbänyaer im Jahre 1916— 1917 her
gestellt.

Im Jahre 1913 ist auf motivierten Antrag des Bergdirektors, Mi
nisterialrat G killusz endlich die Eröffnung des Belabänyaer Bergreviers 
angefangen worden. Der Sophienschacht wurde bis zur Belabänyaer Erb
stollensohle in Ordnung gebracht, der Einbau der Wasserhaltungs-
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maschine und die Montierung der Fördermaschine sind im Zuge und sie 
werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres i'ertiggestellt. Unter Einem 
begann man den Belabänyaer Erbstollen zu gewaltigen. Diese Reparatur- 
und Wiedereröffnungsarbeiten werden voraussichtlich in diesem Jahre 
I'ertiggestellt sein.

Die energische Arbeit ist somit in zwei Richtungen begonnen wor
den um den Bergbaubetrieb in den beiden Belabänyaer Grubenrevieren 
je früher wieder ins Leben zurückrufen zu können.

Der Bergbau fristet im Sophienschacht und dessen Umgebung nun
mehr bald ein Jahrhundert, nachdem- man aus den Grubenteilen unter 
der Erbstollensohle damals die Grubenwässer nicht herauspumpen 
konnte. Nach alten Daten rückte man in dieser Zeit nur 60 m unter das 
Niveau des Belabänyaer Erbstollens und nach schriftlicher, sowie 
mündlicher Überlieferung sind dort noch reiche göldische Erze in genü
gender Menge anzutreffen. Man muß also zuerst konstatieren, ob dort 
tatsächlich goldreiche Erze in großen Mengen anstehen ?

Die Niveaudifferenz zwischen den Belabänyaer Erbstollen und 
dem Josefi II. Erbstollen beträgt 200 m, so daß wenn diese Mittel abbau
würdige Erze enthalten, das Projekt P kcii’s : die Ableitung der Wässer 
der Belabänyataler Grubenfelder in den Josefi II. Erbstollen eventuell 
durch den vom Franz J osef-Schacht begonnenen, jedoch aufgelassenen 
NE-lichen Hauptschlag je früher verwirklicht werden kann.

Gelegentlich der neuen Inventarisierung der Mineraliensammlung 
der Selmeebänyaer Hochschule bin ich zwischen den in Schubladen aut' 
bewahrten Mineralien auf zwei Gediegen-Goldstufen von Belabänya ge- 
stossen; auf pyritischem Grünstein-Andesit gruppieren sich weiße Quarz
kristalle und darunter sind auf einer Fläche von 10-—12 cm2 Goldkristall
skelette zu sehen, welche den Fahnen von Vögelfedern ähnlich sind. 
Diese „Goldfedern“ scheinen aus der Zementationszone zu stammen und 
sind glänzende Beweise des ehemaligen Reichtumes der Belabänyaer 
Grubenfelder.

Wenn bei unseren Gängen und in den erzigen Säulen der lokale 
Charakter der Oxydations-, Zementations- und Primärzonen bestimmt 
wäre, könnte man statt auf Grund von schriftlichen Überlieferungen 
zweifelhaften Wertes und statt in gutem Glauben übertriebenen münd
lichen Überlieferungen auf sicherer Grundlage sagen: welche Hoffnun
gen man betreffs der in Angriff zu nehmenden Belabänyaer Grubenfelder 
hegen kann.

W ir können nicht verabsäumen zu betonen, daß es sowohl im Inte
resse der Wissenschaft, als auch vom Standpunkt der Praxis sehr notwen
dig wäre, wenigstens bei diesen neuen Aufschlüssen die Natur der Oxyda-
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tions-, Zementations- und der primären Zone und die Mächtigkeit der zwei 
oberen Zonen zu konstatieren. In den modernen ausländischen Gruben
betrieben wird nicht nur die Natur dieser Zonen studiert, sondern es. 
wird auch der Inhalt der Gänge entlang deren Streichen und Verflächen 
abteilungsweise untersucht und diese Angaben auf Karten aufgetragen, 
da es ja nur so möglich ist den Bergbaubetrieb längere Zeit den Launen 
des blinden Glückes gegenüber in wirtschaftlichem Gleichgewicht zu. 
halten.1)

W ir sind auf einige ältere bergmännische Beobachtungen und auf 
—  Gutglück angewiesen!

Im X Y . Jahrhundert, als die Hussiten und die Männer Rozgonyi’s 
Selmecbänya verwüsteten, haben die Belabanyaer Grubenbetriebe den 
Bergbaubetrieb, rentabel erhalten; so mögen auch jetzt, als die Verar
mung der ehemals reichen erzigen Gänge der Seimecer Grubenfelder 
diese alte Bergstadt mit schwerem Schicksalsschlag bedrohen, die Erze 
von Belabänya den uralten Bergbau unserer Gegend von neuem retten!

i) Wenn solche Grubenkarten, welche den Erzgehalt der Gänge im Streichen 
und dem Fallen entlang abteilungsweise darstellen, vorhanden wären, könnte die Ant
wort rasch und genau gegeben werden auf die wichtige Frage: wie viel Zinkerze 
(Sphalerit) unser Grubenrevier für die proponierte erste vaterländische Zinkhütte 
zu erzeugen in der Lage wäre!

(17>


